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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus 
 

 

 
 

Sonntag, 24. April 22 – EMK Büren 
Versorgung der Gemeinde – Teil 7 PP 1 

Epheser 4,7-16 

Einleitung PP 2 Gabenlisten vorlesen lassen 

Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in 
seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, 
Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen,  
andere praktische Aufgaben in der Gemeinde zu 
übernehmen. Andere haben die Gabe als Lehrer die 
Gemeinde zu unterweisen. Weitere haben die Gaben 
zu ermutigen und ermahnen, Bedürftige zu 
unterstützen, oder sich um Notleidende zu kümmern.   

Aus Römer 12,6-8 
PP 3 Es gibt viele verschiedene Gaben, die der Geist 
zuteilt: Dem einen wird die Fähigkeit geschenkt, 
Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der 
andere erkennt und sagt mit Hilfe des Geistes, was in 
einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten 
wird ein besonderes Maß an Glauben gegeben, und 
wieder ein anderer bekommt die Gabe, Kranke zu 
heilen. Einer wird befähigt, Wunder zu tun, ein 
anderer, prophetische Aussagen zu machen, wieder ein 
anderer, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes 
gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen 
zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein 
anderer, das Gesagte in verständlichen Worten 
wiederzugeben. 1. Korinther 12,4;8-10  
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PP 4 Er ist es, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat: 
Er hat ihr Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und 
Lehrer gegeben. Epheser 4,11 
Wow, welch ein Reichtum an Geschenken, Gaben, die 
Gott seiner Gemeinde schenken möchte. Dies sind nur 
drei Kostproben aus einer reichen Vielfalt. Während 
seines irdischen Lebens übte Jesus jede einzelne 
Geistesgabe aus, doch als er zum Himmel auffuhr, 
teilte er sie durch den Heiligen Geist unter uns aus.   
 

Hauptteil PP 5 
Gaben allgemein 

Jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere 
Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem 
zugedacht hat. Epheser 4,7 
Gaben werden auch geistliche Gaben; Geistesgaben; 
Gnadengaben; Charismen genannt. Die Geistesgaben 
sind besondere Fähigkeiten, die jedem Glied am Leib 
Christi vom Heiligen Geist gegeben sind. Sie sollen 
zum Nutzen der ganzen Gemeinde und zur Erfüllung 
ihres Auftrages dienen. 
Jeder Christ hat eine/mehrere Gaben. (1.Petr 4,10) 
Gott/Heilige Geist teilt jedem seine Gaben zu, so wie 
er es ihm zutraut, und die Gauben, die er braucht um 
seinen Auftrag auszuführen. Er schenkt diese Gaben 
nicht als Belohnung für geistliche Reife, sondern sie 
sind unverdiente Geschenke.  
Geistesgaben sind nicht einfach natürliche Begabungen 
oder Talente. Natürliche Begabungen können zeigen, 
wo die geistlichen Gaben liegen, aber sie entsprechen 
nicht notwendigerweise den geistlichen Gaben- 
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Natürliche Begabungen (natürliche Fähigkeiten) haben 
alle Menschen, geistliche Gaben (geistlich Ausrüstung) 
können nur Christen haben. Beides schenkt Gott. 
Die Gemeinde kann nicht durch natürliche Kräfte 
bestehen und fortgepflanzt werden, sondern nur durch 
die Gaben des Heiligen Geistes. 

Auch sind die Geistesgaben nicht mit geistlichen 
Übungen, wie Bibelstudium, Gebet, Zehnten geben zu 
verwechseln, die uns allen geboten sind. Sie sind auch 
nicht mit den Früchten des Geistes zu verwechseln. Die 
Früchte des Geistes sind Charaktereigenschaften Jesu, 
die der Geist im Laufe unseres Lebens uns immer mehr 
zukommen lässt (Freude, Friede, Liebe… Gal 5,22-23). 
 

Gemeinde im Epheserbrief PP 6 
Ein wichtiges Anliegen des Ephesers ist, das Wesen der 
Gemeinde aufzuzeigen. Die Gründergeneration ist bald 
ausgestorben. Nun soll das Wichtige zum Aufbau der 
weltweiten Gemeinde nochmals in Erinnerung gerufen 
werden. Der erste Teil von Epheser 4 redet von der 
Einheit der Gemeinde, nun aber wird gesagt, dass trotz 
Einheit, keine Uniformität herrscht, sondern eine 
Vielfalt an Gaben. Wie der Körper unterschiedliche 
Körperteile hat, sind die Mitglieder der Gemeinde in 
ihren Gaben verschieden.  
 

Unser Auftrag PP 7 
Jedem Einzelnen, dir und mir hat Jesus bzw. der 
Heilige Geist mindestens eine Gabe geschenkt. Kennst 
du deine Gaben? Praktizierst du deine Gabe? Wenn du 
deine Gaben nicht ausübst und die Gemeinde damit 
bereicherst, funktioniert der Leib nicht einwandfrei.  
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Eigene Gaben kennenlernen 
Es ist wichtig und macht Freude seine Gaben zu 
kennen und sie zu praktizieren. 
 Bitte im Gebet den Heiligen Geist dir die Gaben/ 

Geschenke zu zeigen, die er für dich bereithält. 
 Vielleicht machst du einen Gabentest, liest ein Buch 

zu den Gaben oder besuchst ein Seminar zu den 
Gaben (ich helfe dir gerne, das passende zu finden).  

 Sei offen für alle geistlichen Gaben? 
 Teste war dir Freude macht, denn Gaben einsetzen 

macht Freude, aber dazwischen gehören auch Krisen 
und Anstrengung dazu. 

 Experimentiere viel mit unterschiedlichen Gaben 
 Überprüfe nüchtern die Wirksamkeit 
 Suche das Feedback anderer 
 Wenn du eine Ahnung von deinen Gaben hast, 

informiere dich möglichst breit über deine Gaben - 
lies Bibelstellen, bei denen diese Gabe angesprochen 
wird - suche bibl. Personen, die diese Gaben auch 
haben – lerne Menschen kennen, die diese Gabe 
haben und frage sie: Wie hast du die Gabe entdeckt, 
wie setzt du sie ein. 

 Sei auch bereit deine Gaben einzusetzen? 
 Gaben müssen trainiert werden 
 Du darfst Fehler machen (bekannter Prediger – erste 

Predigt auf der Strasse, alle Leute liefen davon 
 Unterschiedliche Gabenvarianten, Zielpublikum, 

Grad an Begabung – Achtung beim Vergleichen! 
 Offen bleiben für weitere Gaben, sich ausstrecken 

nach neuen Gaben 
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Wozu dienen diese Gaben? Epheser 4,12- 16 
PP 8 Die geistlichen Gaben dienen der Verherrlichung 
Gottes, dass Gott/Jesus gross herauskommt und nicht, 
dass ich bewundert werde und verehrt werde. Weiter 
ist der Aufbau der Gemeinde Ziel. Sie soll wachsen 
zahlenmässig (Quantität) und die einzelnen Gläubigen 
sollen gestärkt werden und in ihrem Glauben reifen 
(Qualität). Durch die Geistesgaben darf die Gemeinde 
bzw. jeder einzelne zur reifen Braut für Jesus werden.  
Die  
Der Epheserbrief redet hier von der Gemeinde als ein 
Leib. Jeder Gläubige ist ein Körperteil. Wenn er jedoch 
seine Gaben nicht lebt, funktioniert der Leib nicht 
einwandfrei.  
Epheser 4,12-16 sagt, die Geistesgaben dienen: 
 Zum Aufbau des Leibes 
 Damit Wachstum im Glauben geschieht – Sprachen-

gabe ist einzige Gabe, die zur eigenen Auferbauung 
ist, andere Gaben dienen anderen Gläubigen/Leib 

 Hilfen um Jesus ähnlicher zu werden, Jesus besser 
kennenlernen 

 Durch Geistesgaben sollen Christen reifer im 
Glauben, mündig werden, denn unmündige Christen 
sind sehr anfällig für Irrlehren, die sie vom Weg 
abbringen. (Lehren prüfen können, uns nicht vom 
Kurs abbringen lassen - Nicht von Wind und Wellen 
hin und hergeworfen werden – nicht auf 
betrügerische Menschen hereinfallen.  

 Ausrüstung zum Dienst 
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Gaben – Ämter Epheser 4 PP 9 
Unter den Gläubigen, die alle eine oder mehrere 
Gnadengaben haben, werden im Epheserbrief fünf 
Gruppen, Ämter oder Funktionen hervorgehoben, die 
Leitungsfunktion in der Gemeinde hatten und bei der 
Gründung der ersten Gemeindegeneration prägend 
waren:  Er ist es, der der Gemeinde Gaben geschenkt 
hat: Er hat ihr Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten 
und Lehrer gegeben. Epheser 4,11 Wobei die ersten 
drei Ämter gesamtkirchliche Aufgaben, die beiden 
letzten sind an eine Ortsgemeinde gebunden sind.  
Diese Ämter sind eigentlich wie der verlängerte Arm 
von Jesus. Er selbst war Evangelist, Apostel, Lehrer, 
Pastor, Prophet. Er hat alle diese Dienste ausgelebt. 
hat ihnen Form und Kraft gegeben, hat uns vorgelebt, 
was ein Apostel, ein Prophet, ein Lehrer, ein Hirt, ein 
Evangelist ist. Jetzt ist das Haupt Jesus unsichtbar. 
Aber er legt Teile von sich selber, seine Dienste in 
einzelne Menschen hinein. 
An erster Stelle stehen die Apostel und Propheten; 
denn sie stellen das Fundament der Kirche Christi dar 
(vgl. Eph 2,20).  
Apostel: Das griech. Wort apostolos bedeutet 
Gesandter. Apostel waren zuerst Zeugen von Jesu 
Auferstehung. Es gab jedoch nicht nur 12 Apostel, 
sondern auch Barnabas, Jakobus, der Bruder Jesus, 
Silvanus … waren Apostel. Die Apostel mussten Jesus 
gesehen haben – Aussterben? – Nein, es gibt auch 
heute einen apostolischen Dienst, diese Menschen sind 
heute zeugen davon, dass Jesus lebt. Der Apostel 
pflanzt, bringt Leiter hervor und sendet Menschen aus.  
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Propheten: Bei Propheten, kommen uns AT Männer in 
den Sinn. Früher zogen Propheten von Gemeinde zu 
Gemeinde. Hier sind Gemeindepropheten gemeint. Sie 
sind die Augen der Gemeinde, welche immer wieder 
Blicke in die übernatürliche Welt werfen dürfen und 
Gottes spezielle Weisungen, wahrnehmen, welchen sie 
zum Aufbau der Gemeinde verkünden. Propheten 
sagen nur selten die Zukunft voraus, sondern helfen 
der Gemeinde, dass sie nicht in der natürlichen Welt 
verharrt, sondern Gottes Gedanken, seine Sehnsüchte, 
Schmerzen, Wüsche wahrnimmt. Der Prophet weckt 
Glauben und Hoffnung. Der Blick des Apostels geht in 
die Weite – der Blick des Propheten geht in die Tiefe, 
ins Herz. 

Evangelisten: Evangelisten ziehen von Ort zu Ort um 
das Evangelium zu verkündigen, um zu verkünden, 
dass Jesus lebt und Gemeinden zu gründen. Sie wollen 
Menschen für Christus gewinnen.  
Jedoch sind wir alle berufen Zeugen von Jesus zu sein, 
der Evangelist jedoch hat eine besondere, kraftvollere 
Befähigung zum Kontakt mit Nichtchristen und ev. 
weniger Menschenfurcht als wir anderen. Oft gehören 
Zeichen und Wunder zum Evangelisten.  

Lehrer/Prediger: sind der Mund Gottes. Von Apollos 
heisst es: Er war redegewandter, kannte die Bibel gut 
und liebte sie, er war erfüllt mit H. Geist und lehrte 
sorgfältig über Jesus. Lehrer vermitteln Glaubens-
zusammenhänge, biblische Wahrheiten. Er kann 
Übernatürliches nachzuvollziehen, komplizierte 
Vorgänge einfach weitergeben. Er hat Argumente. 
Der Lehrdienst bewirkt Stabilität und Reife. 
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Hirten: Pastor ist das lat. Wort für Schafthirte. Hirten 
sind also Pastoren, Gemeindeleiter, Pfarrer, Klein-
gruppenleiter etc. gemeint, welche Menschen für eine 
längere Zeit begleiten und ihre Herde (Gruppe) für den 
Dienst zurüsten und sie anleiten den Glauben praktisch 
im Alltag zu leben. Das Herz des Hirten ist auf die 
Menschen ausgerichtet. Der Hirte will, dass seine Leute 
gesund und stark sind er sorgt sich um Einzelne.  
Jesus ist das Vorbild eines Hirten, wie auch für alle 
anderen Dienst. Jesus betet nachts für seine Jünger, 
eilt seinen Jüngern auf dem See zu Hilfe, er ermutigt, 
trägt durch… Hirtenherz. Anstatt Menschen an sich zu 
binden, führen die Hirten Menschen in die Gegenwart 
Gottes, auf saftige Weiden des grossen Hirten. 
 
 
Es braucht alle diese Ämter und Gaben. Wenn Gaben 
fehlen, gerät die Gemeinde in Schieflage. Beispiele: 
Der Apostel für sich allein wird zum Überflieger, die 
Wärme des Hirten fehlt. Der Prophet als Einzelkämpfer 
ist gefährdet; er verkommt zum unverstandenen Kauz.  
Der Lehrer steht in Versuchung, alles logisch erklären 
zu wollen und klammert Übernatürliches aus. Gottes 
Leitungsstrukturbezieht jeden Gläubigen mit ein. Es 
braucht also auch dich, mit deinen Gaben, damit die 
Gemeinde nicht in Schieflage kommt.  
 
Zum Abschluss möchte ich aus unserem Textabschnitt 
hervorheben, was er über Jesus das Haupt unserer 
Gemeinde sagt. Der Epheserbrief ist gewaltiger 
Anbetungstext, der Jesu Grösse und Macht aufzeigt: 
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Abschluss: Lob von Christus PP 10 
Christus ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat 
Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den 
Menschen Gaben geschenkt." Wenn es aber heißt: 
Er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies 
doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen 
ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch 
wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist er Herr über den 
Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Macht. 
Christus, dem Haupt verdankt der Leib sein Wachstum. 

Epheser 4, 8-10; 16 
 Christus hat die Himmelswelt verlassen, welch ein 

Opfer. 
 Triumphzug: Bild von gewonnener Schlacht, wir sind 

mit einem Sieger unterwegs 
 Währen der siegreiche König des AT Gaben von den 

Menschen verlangte und empfängt, bietet der 
siegreiche Christus im NT den Menschen von sich 
aus Gaben an und schenkt sie ihnen. Geschenke für 
uns – Gaben – er versorgt die Gemeinde PP 11 

 Hinabgestiegen, bis ins Totenreich, hinabgestiegen 
in die Tiefen des menschlichen Leides, bis zum Tod 
am Kreuz - Tod und Satan und widergöttliche 
Mächte besiegt – auf der Erde gelebt – aufgestiegen, 
der Weg führt über alle Himmel, auch durch die 
Dämonenwelt, damit er Herr über dem ganzen All ist 
–Gottes Herrlichkeit 

 Erfüllt das ganze Weltall mit seiner Macht 
 Wir verdanken unser gesamtes Gemeindewachstum 

Christus 
 Lasst uns mit zwei Lobliedern Jesus anbeten 
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Segen 
Gott, der Vater segne dich und behüte dich. 

Christus der hinabgestiegen ist,  

für uns in den Tod gegangen ist, 

als Sieger wieder zurückgekehrt ist, 

er segne dich  

und lasse dich täglich erleben, dass du im 

Siegeszug mit ihm unterwegs bist. 

Der Heilige Geist zeige dir, welche Geschenke 

er in dich hineingelegt hat.  

Er schenke dir Freude an diesen Gaben, helfe 

dir beim Ausüben der Gaben und mehre sie.  

So seid reich gesegnet im Namen des dreieinen 

Gottes. 
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Sonntag, 24. April 22 

Versorgung der Gemeinde - Teil 7 
Epheser 4,7-16 

 

Vertiefung für Kleingruppen 
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken 

Welches sind deine natürlichen Gaben? – Kennst du 
deine geistlichen Gaben? 

Welche Aufgaben machen dir Freude? Daran kannst 
eventuell erkennen, wo deine geistlichen Gaben liegen. 
Wo arbeitest du in der Gemeinde mit Freude bereits 
mit. In welchem Gemeindedienst würdest du dich 
gerne einbringen?  

Kennst du Gottes Berufung für dein Leben? Womit 
könntest du Gott dienen?  Rede mit Gott darüber und 
frage deine Freunde aus dem Hauskreis, was er/sie für 
Begabungen in dir sieht. 

Bei welchen Menschen hast du eine besondere 
Begabung entdeckt? Setzt diese Person ihre Gabe auch 
ein? 

Hast du auch schon verglichen: „Wenn ich doch so 
wäre wie …“? Du bist einmalig. Danke Gott für die 
Gaben, die er dir geschenkt hat und sei nicht 
eifersüchtig auf die Gaben anderer! 
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Dienst der Apostel: 
Warum gibt es so wenig Apostel heute? Kenne du 
Apostel, die heute wirken? Wie arbeiten sie?  
 

Dienst der Propheten: 
Kennst du Propheten? Welche positiven und negativen 
Erfahrungen hast du mit ihnen gemacht? In welchen 
Situationen könnte ein prophetischer Dienst besonders 
hilfreich sein? Wie könntest du aktiv oder passiv diesen 
Dienst mehr in deinem Leben integrieren? 
 

Dienst der Lehrer: 
Wen in meiner Nähe erlebe ich als solchen Lehrer? Was 
ist der Unterschied zwischen einem Propheten und 
einem Lehrer? Wie könnte eine Mischform aussehen? 
 

Dienst des Hirten: 
Kenne ich ausgesprochene Hirten? Wo habe ich 
persönlich solche Hirten erlebt? Wie haben sie mich 
geführt, geleitet, begleitet, geprägt?  
 

Dienst der Evangelisten 
Welche Personen sind für mich typische Evangelisten? 
Warum gibt es so wenige Evangelisten? Wie könnte ihr 
Dienst gefördert werden? Wo sind wir alle gefordert, 
als Evangelisten zu wirken und das Evangelium zu 
verkünden. Zeugnis geben ist nicht nur Gabe, sondern 
auch eine Aufgabe, die uns allen geboten ist. 
 

Lest die Bibelstellen (siehe beigelegte Gabenlisten) zu 
den Geistesgaben. Redet darüber, welche Gaben euch 
vertraut sind und welche euch fremd sind. Welche 
Gaben kennt ihr nicht? 

23.04.22 Renate Eschbach  



Gnadengaben- Geistesgaben 

 
Gabe der/des Römer 12, 7-8 1.Kor. 12, 7-11 1.Kor. 12, 27-31 1.Kor. 13, 1-3 Epheser 4,11 Neues Testament Altes Testament 
Apostels     x    x   
Auslegung Zungenreden    x      
Barmherzigkeit   x       
Dämonenaustreibung      Lukas 10,17-20  
Dienens   x       
Ehelosigkeit      1.Kor.7, 6-7  
Erkenntnis    x    x    
Evangelisation       x   
freiwillige Armut      x    
Gastfreundschaft      Lukas 10, 38-42 1.Mose 18, 1-8 
Gebens   x       
Gebets      Kol.4, 12-13 Daniel 9, 1-18 
Glaubens    x    x    
Handwerks      Apg. 9, 36-39 2.Mose 30, 22-31 
Heilung    x   x     
Helfens     x     
Hirtendienstes       x   
künstl. Kreativität      Markus 4, 2+33 2.Mose 31, 1-11 
Lehrens   x    x    x   
Leidensbereitschaft      x    
Leitung   x    x     
Missionars      1.Kor. 9, 19-23  
Musik      1.Kor. 14,26 1.Samuel 16,14-23 
Organisation     x   1.Kor.  12,28 2.Mose 18,13-27 
Prophetie   x   x   x   x   x   
Seelsorge   x       
Unterscheidung Geister    x      
Weisheit    x      
Wundertaten    x   x     
Zungenredens    x   x   x    
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